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LGBT-Award für Mitarbeiter:innen

Aufstehen, dagegenhalten, seine Meinung äußern – klingt selbstverständlich. Aber ist in der Umsetzung

nicht immer leicht. Die Vodafone-Mitarbeiterin Maud Ben Samoun hat genau das gemacht und sich

getraut. Denn Diskriminierung geht für sie gar nicht. Für dieses vorbildliche Verhalten ist sie nun vom

Vodafone LGBT-Netzwerk mit dem Diversity-Award ausgezeichnet worden.

Maud Ben Samoun ist Französin. Seit 15 Jahren lebt sie jedoch in Deutschland und arbeitet seit 2014 bei

Vodafone in Unterföhring im Technik-Bereich. Als sie im Rahmen ihres Jobs im September 2020 ein

virtuelles Seminar besuchte, sprach ein externer Speaker über das Thema Gesundheit. „Eigentlich ein

wirklich interessantes und wichtiges Thema“, erinnert sich die 38-Jährige. Doch dann machte der Redner

hier und da Witze, die Maud unlustig und unpassend fand. „Mich haben die klischeehaften Aussagen,

grobe Vereinfachungen und Verallgemeinerungen gestört, da ich aber keine deutsche Muttersprachlerin

bin, war ich zunächst noch zurückhaltend. Es hätte ja auch sein können, dass ich ihn nicht richtig

verstanden habe.“

Maud kommt aus einer multikulturellen Familie und kennt leider das Thema Diskriminierung. „Ich habe

früh gelernt, wie schrecklich es sein kann, diskriminiert zu werden und wie es sich anfühlt, zu einer

Minderheit zu gehören.“ Die junge Frau hat zudem mehrere Jahre mit sehr internationalen Teams

gearbeitet. „Durch diese vielen verschiedenen Kulturen habe ich Empathie entwickelt für andere

Modelle und Denkweisen.“

Und genau deswegen sind Maud auch die feinen, kleinen Zwischentöne in der Sprache des Coaches

aufgefallen. Als der Redner plötzlich einen Witz machte, den Maud als transphob und verachtend

empfand, war sie schockiert und empört. Sie war nicht die einzige: jemand hatte in einem Chat das

schlechte Niveau des Witzes erwähnt. Doch das reichte Maud nicht; sie wollte den Redner mit seiner

Aussage konfrontieren.  Über die Chatfunktion fragte sie den Redner, ob sie etwas falsch verstanden

habe oder ob der Witz wirklich transphob war. Ihre Frage wurde von anderen Kolleg:innen ‚hochgevotet‘,

sodass die Moderatorin des virtuellen Chats die Empörung der Teilnehmenden thematisierte. Der Coach

antwortet, Maud erinnert sich genau: „Ehrlich gesagt verschlimmerte die Antwort des Redners die

Situation nur noch.“

Stopp – so geht das nicht
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Im Anschluss an das Meeting wandte sich Maud an das LGBT-Netzwerk bei Vodafone – nicht um

Fingerpointing zu betreiben, sondern um den Blick zu öffnen und um anzuregen, ob es nicht auch für

externe Speaker Ethik-Richtlinien seitens Vodafone geben sollte. „Eine tolle Idee, wie wir finden“, sagt

Markus Baumhaus, Sprecher des LGBT-Netzwerkes.  „Und einfach richtig, nicht wegzuhören oder es

hinzunehmen, sondern laut zu äußern, was einen stört. Nur so schaffen wir es, die Denkmuster zu

verändern.“ Erdmute Thalmann, Managerin Diversity & Worklife, lobt Mauds Verhalten: „Wir brauchen

solche Vorbilder. Alle sollen sich zugehörig fühlen und das geht nur, wenn wir einen Ort schaffen, wo sich

jeder wohl fühlt.“

Es muss nicht immer der große Wurf sein, sondern gerade die kleinen Taten sind es, die verändern

können. So sieht dies auch Alexander Saul, Geschäftsführer Vodafone: „Als Geschäftsführer von Vodafone

und Sponsor des LGBT+-Netzwerks bin ich dankbar für Maud und alle Kolleg:innen, die im richtigen

Moment Haltung zeigen und für die Werte unserer Gesellschaft und unseres Unternehmens

einstehen.“  Und darum war sich das Netzwerk einig, dass Maud den diesjährigen LGBT-Award verdient.

„Diesen Award möchte ich allen Opfern von Diskriminierung widmen. Und alle Kolleg:innen dazu

ermutigen, sich zu äußern, wenn irgendeine diskriminierende Aussage getätigt wird. Es hilft schon, ‚Stop,

diese Aussage ist nicht in Ordnung!‘ zu sagen.“

Vodafone bietet auch ein passendes Seminar zu diesem Thema an, denn Diversity-Awareness schärft

den Blick für das Wesentliche.
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